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Kreimer’s GartenPark 
Erlenstraße 2 
48485 Neuenkirchen 

Öffnungszeiten: Mo–Sa, 9–18 Uhr 
Tel. 0 59 73 / 94 77–0 
www.kreimers.de

Fr., 9. Oktober: Weihnachtsmarkt-Eröffnung

Kürbiswoche
5.–10. Oktober5.–10. Oktober

Kürbiswoche

Planung und Erstellung Ihrer Außenanlagen aus einer Hand.

Axel Schubert 
Garten- und Landschaftsbau
m Pflasterung 
m Natursteinarbeiten 
m Teichbau 
m Neuanlage & Umgestaltung 
m Pflanzungen & Rasenaussaat

Ostendorf 60 · 48565 Steinfurt · & (0 25 52) 3732Axel Schubert · www.gartenbau-schubert.de

Gärtnerei Schubert

Herbstzeit – Pflanzzeit! 
Verschönern Sie diese Jahreszeit mit den 

unterschiedlichsten Herbstblühern und Pflanzen. 
Bei uns erhalten Sie die  

beliebten Freiland-Stiefmütterchen. 
Wir halten eine große Auswahl für Sie bereit. 

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

„In der Ruhe liegt die Kraft“ 
Gärtnerei Finnenkötter ist für den Trauermonat November gut gerüstet

(yub) Allerheiligen, Allerseelen, 
Volkstrauertag, Buß- und Bettag 
und Totensonntag – der Novem-
ber ist traditionell der Monat, 
der dem Gedenken an die Ver-
storbenen gewidmet wird. Daher 
sind der Oktober und November 
auch für Gärtnereien und Flo-
ristikbetriebe zwei Monate mit 
extrem hoher Nachfrage. 
„In der Ruhe liegt die Kraft“, 
lässt sich Katharina Finnenkötter 
aber auch bei größtem Stress 
nicht aus der Fassung bringen, 
dies gelte in ihrem Betrieb im 
besonderen Maße, denn der liegt 

direkt am Friedhof Königsallee 
in Borghorst. Zu den Stecken-
pferden der Gärtnerei Finnen-
kötter gehören daher nicht über-
raschend moderne, hochwertige 
Trauerfloristik und Grabgestal-
tung sowie individuelle, sorg-
fältige und zuverlässige Grab-
pflege. 
Mit ihren drei Mitarbeiterinnen, 
darunter zwei gelernten Floris-
tinnen, bedient sie aber von A-
Z alles rund um das Thema Blu-
men. Dies zeigt auch der Leit-
spruch von Katharina Finnen-
kötter: „Blumen begleiten 

durch´s Leben – und darüber 
hinaus“. So gibt es neben dem 
schmucken ehemaligen Pum-
penhäuschen, in dem der Gärt-
nereibetrieb seit mehr als acht 
Jahren untergebracht ist und wo 
man eine Auswahl an Schnitt-
blumen findet, auch einen gro-
ßen Außenbereich für Beet- und 
Balkonpflanzen. 
Tischdekorationen, allerlei Schö-
nes und liebevolle Geschenkar-
tikel runden das Angebot ab. 
Zu allen Themen können die 
Kunden fachliche und persön-
liche Beratung erwarten. 

(djd). Ein satter grüner Rasen, 
dazu üppig blühende Blumen, 
vielleicht eingerahmt von ge-
sunden, gut wachsenden Buchs-
bäumchen: So stellen sich viele 
Gärtner ihren Traumgarten vor. 
Doch das frische Grün kommt 
nicht von alleine.  
Ein Nährstoffmangel im Boden 
ist oft der Grund dafür, dass 
viele Pflanzen sich nicht gut ent-
wickeln und anfällig für Schäd-
linge werden. Wenn nicht mehr 
genügend Mineralstoffe und 
Spurenelemente im Boden vor-
handen sind, können die Wur-
zeln nicht ausreichend Kraft tan-
ken. Pflanzen stellen dann die 
Blütenbildung oder den Wuchs 
ein oder welken. Hobbygärtner 
sollten daher ihren Gartenboden 
regelmäßig mit natürlichen 
Nährstoffen versorgen. Dafür 

eignet sich unter anderem Vul-
kangesteinsmehl. 
Gesteinsmehl gibt es in vielen 
Varianten. Vulkangestein ist be-
sonders förderlich für die Bo-
denfruchtbarkeit. „Denn in der 
Nähe von Vulkanen gibt es eine 
hohe Mineralienvielfalt im Bo-
den“, erklärt Peter Gockel vom 

Giftfrei gärtnern mit Gesteinsmehl 
Auf natürliche Weise die Pflanzen im Garten stärken

Vulkan -
gesteins-
mehl dient  
auch als  
effektiver 
Kompost-
beschleu-
niger.

Hartsteinwerk Kitzbühel. Das 
sehr fein gemahlene Vulkange-
steinsmehl Biolit etwa gibt dem 
Boden verbrauchte Mineralien 
zurück und stärkt die Abwehr-
kraft der Pflanzen, sodass Schäd-
linge wie Engerlinge oder der 
gefürchtete Buchsbaumzünsler 
keine Chance mehr haben.  
Vulkangesteinsmehl bildet die 
Grundlage für giftfreies Gärt-
nern. Daher eignet es sich auch 
für Gartenbesitzer mit Tieren 
und Kleinkindern. Diese dürfen 
nach der Ausbringung direkt 
den Boden betreten.  
Da das Pulver rein natürlichen 
Ursprungs ist, ist es auch für 
Bienen und andere Nützlinge 
ungefährlich. 
Unter www.biolit-natur.com fin-
det man Bezugsquellen für Vul-
kangesteinsmehl. 
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